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Gerecht, fürsorglichGerecht, fürsorglichGerecht, fürsorglichGerecht, fürsorglich    

und rücksichtsvoll? und rücksichtsvoll? und rücksichtsvoll? und rücksichtsvoll?     

Das Wort komman-
dieren kommt aus 
dem Lateinischen und 
bedeutet befehlen 
oder anvertrauen. 

Doch mit dem Befeh-
len alleine ist es nicht 
getan. Ein guter Kom-
mandant, dem große 
Verantwortung anvertraut wurde, braucht viele 
positive Eigenschaften. Neben der Beherr-
schung seines militärischen Handwerks muss 
er vor allem über menschliche Qualitäten ver-
fügen. Er hat sich an die Regeln zu halten und 
muss trotzdem „auch mal fünf gerade sein 
lassen.“ 

Das heißt, er hat schwierige Entscheidungen 

zu treffen, indem er immer zwischen schwer-
wiegenden und „weniger“ schwerwiegenden 
Belangen abzuwägen hat. 

Ein bedachter Kommandant wird mit Auftrag 
führen und seine Leute in Entscheidungspro-
zesse einbeziehen, sie informieren. Das bringt 
Vertrauen in seine Mannschaft und stärkt die 
Teamfähigkeit. 

Anlässlich der Leutnantsbeförderung bei der 
Deutschen Bundeswehr am 30. Juni 2005 in 
Mainz hat GenMjr Bernd Diepenhorst folgende 
Botschaft verwendet: „Wer führen will, muss 
Menschen mögen!“ 

Gott sei Dank verfügen unsere Kommandanten 
über diese Tugend, obwohl - wie überall -  
einige Ausnahmen die Regel bestätigen. 
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Heimo Maringer, Vzlt 
FlH Fiala-Fernbrugg 

Geschätzte Leserinnen Geschätzte Leserinnen Geschätzte Leserinnen Geschätzte Leserinnen 
und Leser!und Leser!und Leser!und Leser!    

Sind Sie auch noch 
ganz im Bann jener 
3 .VE-Massenmails 

mit „Horrorszenarien“ 
über die Zukunft des 
ÖBH, insbesondere in 

der Fliegerei? Nein? - 
Dann haben auch Sie 
diese „Eseleien“ rich-
tigerweise in den elektronischen Papierkorb 

geschoben. Die Absender scheinen der Schau-
spielerei besonders 
zugetan zu sein. Dra-

maturgische Hiobs-
botschaften wie bei 
der 41. Stunde sind 

weder zutreffend noch 
hilfreich. Offenbar 
sind hier polemisch 

agierende Erfüllungs-
gehilfen der blauen 

Bundespartei im Stil ihrer Wirtshauspolitik am 

Werk. Den  wahren Personalvertreter zeichnet 
jedoch die tagtägliche Arbeit für die Kollegin-
nen und Kollegen aus. Verantwortungsvolle 

Mitstreiter in allen Personalvertretungsgre-
mien und in der sozialpartnerschaftlich an-
erkannten Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
sind für den Erfolg unverzichtbar. Den politi-

schen „Abstaubern“, die mit ihrem medialen 
Gepolter ohnehin leicht zu entlarven sind, sei 
in deren Stammbuch geschrieben: 

Allein der GÖD und Bundesheergewerkschaft  
mit ihren Vorsitzenden Fritz Neugebauer und 

Willi Waldner ist die Rettung der 41. Stunde 
zu verdanken! 

Noch einen schönen Urlaub wünscht Ihr Chef-
redakteur    

Vzlt Karl Hirtler 
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Geschätzte Kamera-
dinnen und Kamera-

den, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! 
 

Ich darf Ihnen ein 
Schlüsselreferat im 
Zentralausschuss vor-
stellen - das Referat 

A. Uns sind folgende 
Fachbereiche zuge-
ordnet: Organisation 

(Organisationspläne), Bewertungen, Aus-
schreibungen, Assistenzeinsatz, Auslandsein-
satz, Militärische Sicherheit, Bezugsvorschüs-

se, Geldaushilfen, Belohnungen sowie Orden 
und Ehrenzeichen. 
Als neuer Mitarbeiter konnte vor kurzem der 

bewährte und erfahrene Vorsitzende des Fach-
ausschusses Niederösterreich Vzlt Wolfgang 
Hammerl gewonnen 

werden. Der Wechsel 
wurde notwendig, 
nachdem sich  sein 

Vorgänger beruflich 
verändert hatte. 
An dieser Stelle darf 
ich mich bei Vzlt 

Hans-Peter Steger für 
seine Mitarbeit und 
Loyalität recht herz-

lich bedanken. 

Das arbeitsintensivste Aufgabengebiet ist die 
Bearbeitung von Organisationsplänen. 
Die Abteilung Organisation im BMLVS unter 

der Leitung von Bgdr Mag. Johann Spießber-
ger in der Gruppe Struktur/Org ist der An-
sprechpartner und Verhandlungspartner des 

ZA/BMLVS in allen 
Organisationsplan- 
und Bewertungsange-

legenheiten. 
Die Beratung mit den 
Vertretern der Orga-

nisat ionsabtei lung 
sind oft sehr hitzig 
(nicht nur im Som-
mer) und teilweise 

emotional, aber stets 
von hoher Sachlich-
keit und gegenseitiger 

Wertschätzung getragen. Wenn ich auch nicht 
immer  mit den Beratungsergebnissen zufrie-
den  bin, möchte ich mich dennoch für die gute 

Zusammenarbeit bei allen Mitarbeitern der 
Organisationsabteilung bedanken. 

Wie laufen nun Arbeitsplatzbewertungen im 
Detail ab: Gemäß § 137 (A-Schema) und § 

147 (M-Schema) BDG 1979 dürfen Bedienste-

te nur auf Arbeitsplätzen verwendet werden, 
die bewertet, zugeordnet und im Stellenplan 

ausgewiesen sind. Die Arbeitsplätze sind auf 
Antrag des zuständigen Bundesministers vom 
Bundeskanzler zu bewerten und unter Be-

dachtnahme auf die in der Anlage 1 genannten 
Richtverwendungen einer Verwendungsgruppe 
und innerhalb dieser der Grundlaufbahn oder 

einer Funktionsgruppe zuzuordnen. 
Richtverwendungen sind gesetzlich zugeord-
nete Arbeitsplätze, die den Wert wiedergeben, 
der ihnen aufgrund ihres Inhaltes und ihrer 

organisatorischen Stellung am Tag des Inkraft-
tretens der betreffenden Gesetzesbestimmung 
zukommt. 

Bei der Zuordnung zu einer Verwendungs-
gruppe oder innerhalb dieser zur Grundlauf-
bahn oder zu einer Funktionsgruppe ist auch 

auf die für diese Verwendungsgruppe vorge-
schriebenen Ausbildungserfordernisse Bedacht 
zu nehmen. Bei der Arbeitsplatzbewertung 

sind die mit dem Arbeitsplatz verbundenen 
Anforderungen an das Wissen, die für die 
Umsetzung des Wissens erforderliche Denk-

leistung und die Verantwortung zu berücksich-
tigen. 
Dabei kommt die HAY-Stellenwert-Profil-

Methode zum Einsatz. Sie ist ein Verfahren 
zur analytischen Bewertung von Arbeitsplät-
zen nach insgesamt acht Dimensionen, die in 
drei Hauptkriterien zusammengefasst sind: 

Wissen:Wissen:Wissen:Wissen: Ausbildung und Erfahrung, Führung 
und Koordination, Umgang mit Menschen; 
Denkleistung:Denkleistung:Denkleistung:Denkleistung: operatives/strategisches Den-

ken, Problemlösung/Kreativität; 
Verantwortung:Verantwortung:Verantwortung:Verantwortung: Handlungsfreiheit, beeinfluss-
te Größe, Art des Einflusses. 

Nach Abschluss der 

Beratungen mit der 
Organisationsabtei-
lung und entspre-

chender Beschluss-
fassung im Zentral-
ausschuss wird  der 

Organisationsplan 
an das Bundeskanz-
leramt übermittelt. 
Die durch das BKA 

genehmigten Orga-
nisationspläne wei-
chen aber leider 

oftmals von den beantragten ab. Meist kommt 
es zu Änderungen in der Bewertung der Funk-
tionsgruppe. 

Mit dem Spruch aus meiner Südsteirischen 

Heimat möchte ich schließen. „Wenn die Gu-
ten nicht fechten, siegen die Schlechten“. 
Ihr     

Vzlt Josef Mally   (0664 622 1288)                              
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Gerecht, fürsorglich 
und rücksichtsvoll? 

Man stelle sich vor, jemand kauft eine 

neue Nobelkarosse mit allen Extras. Aber 

noch vor der ersten Ausfahrt entscheidet 

sich der Besitzer alle Airbags auszubauen 

und die Xenonlichter durch Glühbirnen zu 

ersetzen. Wie würden Sie so ein Verhal-

ten beurteilen? 

So geschehen beim Ankauf unserer Euro-

fighter. Alles, was dieses Waffensystem 

so einmalig macht, nämlich die umfassen-

den Selbstschutzfähigkeiten, spezielle 

Avionik- und weitreichende Waffensyste-

me, wurden durch einen Husch-Pfusch-

Deal abbestellt. Zugleich wurden neue 

Maschinen durch gebrauchte ersetzt und 

ein exklusiver Ersatzteilbevorratungsver-

trag aufgekündigt. 

Dadurch vorzeitig anfallende große War-

tungsereignisse, verstärkt durch die fir-

menseitig veranlassten nachträglichen 

Modifikationen, müssen logischerweise 

dazu führen, dass Flugstunden nicht in 

dem von den Piloten geforderten Ausmaß 

zur Verfügung stehen.  

Dass mit den verbleibenden disponierba-

ren Luftfahrzeugen der geforderte Klar-

stand überhaupt noch erreichbar bleibt, 

liegt am Einsatz unserer engagierten Luft-

fahrzeugtechniker. Kurzzeitige Unter-

schreitungen des Klarstandes nun einsei-

tig am Personal festmachen zu wollen ist 

unseriös und falsch.  

Statt Drohungen in Richtung neuer 

Dienstzeitmodelle auszustoßen, muss der 

Hebel zutreffenderweise „weiter oben“ 

angesetzt werden. 

Will man die Einsatzbereitschaft unseres 

„Neutralitäts-Fighters“ nicht gefährden, 

sollte die Leidensfähigkeit unserer Kolle-

ginnen und Kollegen in dieser schwieri-

gen Phase nicht überstrapaziert werden. 

Christian Diatel, FlWft 2 

Referat A im Zentralausschuss wieder voll besetzt! 

Foto:  Bundesheer 

Zitat BMLVS/Kommunikation - Interne Information 2012/Nr.11 (03.06.2012)  

Bundesheer schärft sein Profil:Bundesheer schärft sein Profil:Bundesheer schärft sein Profil:Bundesheer schärft sein Profil:    

„Im Rahmen des nationalen Krisenmanagements liegt das Schwerge-„Im Rahmen des nationalen Krisenmanagements liegt das Schwerge-„Im Rahmen des nationalen Krisenmanagements liegt das Schwerge-„Im Rahmen des nationalen Krisenmanagements liegt das Schwerge-
wicht auf dem Erhalt der Fähigkeiten zur LRÜ bzw. Luftraumsiche-wicht auf dem Erhalt der Fähigkeiten zur LRÜ bzw. Luftraumsiche-wicht auf dem Erhalt der Fähigkeiten zur LRÜ bzw. Luftraumsiche-wicht auf dem Erhalt der Fähigkeiten zur LRÜ bzw. Luftraumsiche-

rung sowie zur sicherheitspolizeilichen Assistenzleistung  und der As-rung sowie zur sicherheitspolizeilichen Assistenzleistung  und der As-rung sowie zur sicherheitspolizeilichen Assistenzleistung  und der As-rung sowie zur sicherheitspolizeilichen Assistenzleistung  und der As-
sistenz im Rahmen der nationalen Katastrophenhilfe.“sistenz im Rahmen der nationalen Katastrophenhilfe.“sistenz im Rahmen der nationalen Katastrophenhilfe.“sistenz im Rahmen der nationalen Katastrophenhilfe.“    

bezahlte Anzeige 

Ltr Ref A Vzlt Josef Mally 

Vzlt Wolfgang Hammerl 

(v.l.) Vzlt Josef Mally, Obst Hanns Hübler, Bgdr Johann Spießberger 

Den Kleinen beißen die Hunde! 

Foto: Zinner Foto: Zinner 

Foto:  Miller 

Foto:  Bundesheer 

Foto:  Bundesheer 

Foto:  Bundesheer 
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treiben seien, wie dies wirtschaftlich und 

technisch zu vertreten ist. Unabhängig davon 

ist rechtzeitig eine Nachfolgebeschaffung  

(leichter Transporthubschrauber) einzuleiten.  

Wie wir am Beispiel des Düsentrainers Saab-

105 gesehen haben, werden die notwendigen 

Finanzmittel für neue Hubschrauber auch in 

den nächsten Jahren wohl kaum zur Verfü-

gung stehen. Daher sollte alles unternommen 

werden, die Luftfahrzeugflotten unter Ab-

stützung auf die Fliegerwerften flugklar zu 

halten. Gerade die Al3 beweist aufgrund 

ständig steigender Schutz- und Hilfseinsätze, 

dass zur Bewältigung des AssE/

Katastrophenhilfe landgestützte Pionierkräfte 

alleine nicht ausreichen. Ein künftiges Versa-

gen in diesem Teilbereich würde die betrof-

fene Bevölkerung weder der Politik noch 

dem Bundesheer als Ganzes verzeihen. 

Im Strategieelement 3 wird auf den künftigen 

Schutz vor Bedrohungen aus der Luft hin-

weisen. Die Option B spricht unter anderem 

von der LRÜ im internationalen Verbund 

und vom Einsatz der grenzüberschreitenden 

aktiven Komponente in Kooperation mit 

Partnern. Es wird sicherlich interessant anzu-

sehen, wie dies mit dem Verständnis unserer 

Politiker von der immerwährenden Neutrali-

tät Österreichs zusammenpasst. Bis jetzt 

wurde seitens BM Darabos sogar die gerings-

te Form der Kooperation, nämlich ein zwi-

schenstaatliches Abkommen über das Nach-

eilen von LRÜ-Flugzeugen auf fremdes 

Staatsgebiet, vehement abgelehnt.  

Abschließend darf ich noch auf das Strategie-

element 11, den militärischen Solidarbeitrag 

zur Europäischen Verteidigung (auch Luft-

elemente), hinweisen. Hier hätte Österreich 

sicherlich „high value assets“ in Form der 

aktiven Luftraumüberwachung und -

Luftraumsicherung mit dem Eurofighter 

einbringen können, wäre da nicht der Dar-

abos‘sche Vergleich mit der Firma Eurofigh-

ter. Durch diese nachhaltige Reduzierung der 

Fähigkeiten (kein Selbstschutz, keine AM-

RAM) hat er nun eine breite Diskussion über 

die Sinnhaftigkeit des Einsatzes eines der 

weltweit modernsten Waffensysteme in unse-

rer Luftwaffe zu verantworten. 

Wir sind gespannt auf die weitere Entwick-

lung! 

  Ihr 
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Geschätzte Geschätzte Geschätzte Geschätzte     

Kameradinnen  und Kameradinnen  und Kameradinnen  und Kameradinnen  und     

Kameraden,  Kameraden,  Kameraden,  Kameraden,      

liebe Kolleginnen liebe Kolleginnen liebe Kolleginnen liebe Kolleginnen 

und und und und     

Kollegen!Kollegen!Kollegen!Kollegen!    

Das Streitkräfteprofil F2 wurde durch BM 

Darabos genehmigt. Schlagworte wie profes-

sionell, schlagkräftig und flexibel säumen 

das durch den Chef des Generalstabes ver-

fügte Papier. Aber wie immer liegt der Teu-

fel im Detail. Wie wird die Umsetzung in 

Form der Planungsleitlinie ausschauen? Was 

wird aus den gebetsmühlenartig verbreiteten 

Beteuerungen des Kabinetts, dass weder 

Standorte geschlossen noch Verbände aufge-

löst werden? Wann wird der Bundesminister 

endlich Klarheit über die Zukunft des Öster-

reichischen Bundesheeres schaffen?  

Für die Luftstreitkräfte kann wohl bereits 

jetzt vermerkt werden, dass die Verbände 

ihre gestellten Aufgaben höchst professionell 

und flexibel erfüllen. Inwieweit in Zukunft 

auch das Prädikat „schlagkräftig“ noch zu-

treffend ist, hängt von der „Planungs-

intelligenz“ unser verantwortlichen Militärs 

ab. Nicht umsonst warnt der Fachausschuss 

für den Bereich Luftstreitkräfte bereits wie-

derholt vor einer weiteren Reduzierung der 

Luftfahrzeugflotten und der Fliegerabwehr. 

Mit dem gemäß ÖBH2010 beschlossenen 

und nunmehr vollzogenen Verkauf von 5 

Stück PC6 und 3 Stück PC7 ist nunmehr 

jenes Niveau erreicht, dessen Unterschrei-

tung in einem qualitativen Leistungsverzicht 

münden muss. 

Der Generalstab spricht in der Profilvariante 

F2 von auszubauenden (212, S70) und von 

zu haltenden Fähigkeiten (C-130, EFT, Saab 

105, OH-58). Anlässlich seines Vortrages bei 

einem FCG-Schulungskurs erläuterte der 

stellvertretende Chef des Generalstabes 

GenLt Mag. Othmar Commenda die dritte 

nicht näher genannte Gruppe: „Neben den 

Must-haves und Should-haves zählen die 

nicht dezidiert angeführten Al3, PC6 und 

PC7 zu der Gruppe der Could-haves“. Auf 

meine Nachfrage erläuterte er, dass diese 

fliegerischen Einsatzmittel so lange zu be-

hat. Unsere eigene für den Zweck der Substitu-
ierung vorgesehene mobile Mittelbereichsanla-
ge ist nunmehr seit mehr als 30 Jahren im Ein-
satz, arbeitet in wesentlichen Bereichen noch 
zufriedenstellend, wobei im Bereich der Co-
olinganlagen allerdings Grund zur Sorge 
besteht.  Zurzeit ist das Mittelbereichsradar 
aufgrund des Ausfalles der ORS Speikkogel 
wieder einmal im Süden Österreichs einge-
setzt, aber wir können trotz hervorragen-
der Arbeit unser Radartechniker nicht 
abschätzen wie lange uns diese wertvolle 
Anlage in unserer Auftragserfüllung zur 
Verfügung steht. Ein Ersatz der mobilen 
Radaranlage erscheint demzufolge drin-
gend geboten, denn das ausschließliche Zu-
rückgreifen auf Radardaten unserer Nachbar-
staaten scheint unter den Rahmenbedingungen 

der Neutralität als zumindest bedenklich. Zur-
zeit zählt das System „Goldhaube", maßgeb-
lich unterstützt durch im Bereich des Verban-
des LRÜ angesiedelte  ADV, zu den Vorzei-
geprojekten in Europa. 

Wie sehr ist das Technische Logistikzentrum 
am Erfolg beteiligt? 

Das TLZ arbeitet auf höchstem Niveau und ist 
ein überaus wertvolles Asset im Bereich der 
Goldhaube. Da haben wir ein Top-Zentrum 
mit einem sehr effektiven Qualitätsmanage-
ment zur Sicherstellung der Einsatzbereit-
schaft. Das TLZ ist in der Lage Probleme zu 
analysieren und quasi gleich selbst industriell 
zu lösen. Die Investition an Personalsektor hat 
sich mehrfach bezahlt gemacht. Unsere Top-
Fachleute betreuen darüber hinaus unter ande-

rem das ortsfeste Richtfunksystem ODIN und 
tragen damit wesentlich zum Funktionieren der 
Kommunikation im österreichischen Bundes-
heeres und der Luftraumüberwachung im Spe-
ziellen bei. Diese Situation wird durch eine 

große Autonomie in der Durchführung von 
Prozessen, unter Abstützung auf eine weitge-
hende Versorgungsselbstständigkeit, erleich-
tert. 

Die Schließung des Fliegerhorstes Nittner ist 
nunmehr beschlossene Sache? 

Wichtig ist, dass es für die Bediensteten am 
Standort Thalerhof endlich Planungssicher-
heit gibt, wenngleich der Umgang mit dem 
Personal „suboptimal“ verlaufen ist. Bei den 
Personalgesprächen sind bestmögliche Be-
dingungen für jene zu finden, die künftig 
bereit sind, als Pendler an Bord zu bleiben.  

Herr Brigadier, wenn Sie Flieger aktuell 
vielleicht Ihre Einschätzung mit einen Aus-
blick auf zukünftige Strukturen skizzieren 
könnten? 

Im Bereich der Luftstreitkräfte gibt es zwei 
grundverschiedene  Aufgabenstellungen. LRÜ 
und LuU bilden sozusagen zwei Antipoden. 
Man sollte die beiden Brigaden keinesfalls 
miteinander verschmelzen. Organisationstech-
nisch  fallen die bereits jetzt im Bereich  LRÜ 
vorhandenen gestrafften Strukturen äußerst 
positiv auf.  
Wir danken für das Gespräch. 

Eine Feierstunde bildete den würdigen Rah-

men für die Überreichung der Abschluss-
zeugnisse an fünf junge Luftfahrzeugtechni-
ker der Fliegerwerft 2 in Zeltweg. 

Die Freisprechungsfeier fand heuer zum 
fünften Mal statt. Die „Mareiner Brass“, ein 
Blechbläserensemble in einzigartiger Beset-

zung, umrahmte den Festakt in Anwesenheit 
von Familienangehörigen und Festgästen.  

Leider wurde die gute Stimmung durch die 

Tatsache getrübt, dass keiner der im eigenen 
Haus ausgebildeten Spezialisten im Unter-
nehmen Bundesheer auf der Basis eines 

Dienstverhältnis einen Job gefunden hat. Da 
werden nach gründlicher Selektion fünf jun-
ge Menschen 3 ½ Jahre lang von unseren 
Lehrlingsausbildern mit ausgezeichnetem 

Erfolg zu Facharbeitern herangebildet und 
dann sprichwörtlich „in die Wüste ge-
schickt“. Dabei wären die fertigen Facharbei-

ter durchaus bereit, auch zu anderen Flieger-
werften des ÖBH zu wechseln.  

Zur Aufrechterhaltung der derzeitigen Flug-
stundenproduktion für alle Luftfahrzeugflot-

ten ist laut Fachexpertise der Luftzeugabtei-
lung die jährliche Übernahme von fünf bis 
sieben Lehrlingen notwendig. Eine Initiative 

zur Konsolidierung der Anzahl an Luftfahr-
zeugtechnikern wurde durch den Ltr 
BMLVS/LZA Bgdr Ing. Katter ins Leben 

gerufen. Vielleicht kann durch die Bünde-
lung aller im ÖBH damit befassten Stellen 
doch noch eine Trendumkehr herbeigeführt 

werden. 

Herr Brigadier, nunmehr ist das Teilstrate-
giepapier am Tisch. Was bedeutet die vorlie-
gende Profilvariante „F2“ für die Luftraum-
überwachung? 

Die Profilvariante „F2“ bringt zweifelsohne 
Anpassungen aber auch Rücknahmen in vie-
len Bereichen des Bundesheeres mit sich. 
Auch die Luftraumüberwachung ist von ein-
schneidenden Maßnahmen betroffen. Die Auf-
rechterhaltung der LRÜ hat aber nach wie vor 
oberste Priorität, unter anderem weil Österreich 
als neutraler Staat  derzeit noch keine Abkom-
men im Bereich der aktiven LRÜ mit den 
Nachbarstaaten hat. Es gilt den Spagat zwi-
schen den budgetären Zwängen und dem 
Erhalt der Einsatzfähigkeit möglichst gering 
zu halten. Die Unterschreitung gewisser Stan-
dards, sei es im Bereich der der Verfügbarkeit 
von Einsatzmitteln, aber auch bei den Ausbil-
dungsinhalten zur Einsatzvorbereitung gilt es in 
quantitativer und qualitativer Hinsicht jedenfalls 
zu vermeiden. 
Wir haben zwar die Fliegerabwehr in einer 
früheren Ausgabe bereits ausführlich behan-
delt, gestatten Sie uns dennoch die Frage 
nach  der Zukunft dieser Waffengattung? 

An der Entscheidung einer gemischten Flieger-
abwehr, bestehend aus Rohr- und Lenkwaffen, 
darf und wird nicht gerüttelt, zumal nur ein 
solcher Waffenmix eine entsprechende Ant-
wort auf verschiedenste auch asymmetrische 

Bedrohungen und für verschiedenste Einsatz-
varianten die beste Lösung darstellt.  

Maßgebend für die Anzahl der 35mm-
Kanonen und lFAL-Werfer sowie die daraus 
folgende Organisation ist jedenfalls die Anzahl 
der gleichzeitig zu schützenden Objekte. Da-

nach richten sich künftige Gliederungen und 
Standorte der Fliegerabwehr. 

Der stvChGStb GenLt Commenda hat kürzlich 
die IRIS-T als mittelfristigen Ersatz für die 
Mistral angesprochen. Was ist davon zu hal-
ten? 

Die Lenkwaffe IRIS-T ist als mittelfristiger 
Ersatz für die Mistral insofern eine sehr gute 
Entscheidung, als mit dem Waffensystem EFT 
volle Kompatibilität besteht. Das Schwerge-
wicht liegt jetzt aber auch in der Zukunft bei der 
Kanonen-FlA,  denn nur diese kann das für 
einen entsprechenden Schutz erforderliche brei-
te Spektrum abdecken. Auch in diesem Bereich 
wäre insbesondere aus Kostengründen ein Poo-
ling & Sharing mit Partnerstaaten auf europäi-
scher Ebene anzustreben.  

Das KdoLRÜ hat aber schon internationale 
Erfahrung? 

Im passiven Bereich der LRÜ gibt es einen 
geregelten Informationsaustausch mit den 
Nachbarstaaten. Dabei kommt es wechselseitig 
zur Verdichtung der Lage- und auch der Radar-
informationen.  Letztendlich  wird jedoch der 
Grad der Kooperation immer unter Wahrung der 
nationalen bzw. der jeweiligen Bündnisinteres-
sen bestimmt. 

Luftraumüberwachung und Wehrpflichtmodel-
le - wie verträgt sich das? 

Die Wahrung der Souveränität und der Schutz 
der österreichischen Bevölkerung am Boden 
und in der Luft ist und bleibt neben anderen 
wichtigen Aufgaben das Ziel. Der populistische 
Ansatz der Streichung der allgemeinen Wehr-
pflicht kann derzeit nicht die erforderliche Dis-
kussion über die dafür erforderlichen Rahmen-
bedingungen ersetzen. Nach Abschluss dieser 
Hausaufgaben kann es durchaus dazu kommen, 
dass es effektivere und effizientere Formen zu 
Bewältigung der vor uns liegenden Aufgaben 
gibt. Derzeit ist aber auch die Luftraumüberwa-
chung auf den Einsatz Wehrpflichtiger in be-
stimmten Bereichen angewiesen.  
LRÜ unter den Aspekten budgetärer Zwänge? 

Bei weiteren finanziellen Einschnitten ist nicht 
auszuschließen, dass die aktive LRÜ in zeitli-
cher Hinsicht überdacht wird. Angedacht wer-
den verschiedene Varianten in Richtung 
Schwergewichtsbildungen, sogenannte 
„Planquadrate“ im Anlassfall. 

Hätten solche Überlegungen nicht Auswirkun-
gen auf die Strukturen? 

Das hätte sicher Auswirkungen auf Strukturen 
im Betriebsstab und den Betriebsdiensten in 
Zeltweg. Eine neuerliche Evaluierung in quanti-
tativer Hinsicht wäre in diesen Bereichen jeden-
falls erforderlich. Auswirkungen  auf die Anzahl 

der EFT-Piloten und damit der EFT-
Flugstunden kann ich derzeit nicht erkennen, 
da eine weitere Reduzierung der EFT-Piloten 
für mich derzeit nicht möglich erscheint.  
Wie schaut es mit Pilotennachwuchs aus, ins-
besondere am EFT? 

Der Pilotenaufwuchs in Form einer „Pipeline“, 
wann, wie viel und wo benötigt, wird von  mir 
persönlich gesteuert. Hier hat man stets „am 
Puls der Zeit“ zu sein, gilt es doch die Jet-
Trainer-Ausbildung wie auch jene am Euro-
fighter unter Berücksichtigung notwendiger 
Reserven zu planen. Wir sind schon bisher mit 
„experienced pilots“ und einer gut durch-
mischten Altersstruktur sehr gut gefahren. 

Im Bereich Sondervertrag für Militärpiloten 
scheinen wir momentan am Stand zu treten? 

Der Sondervertrag war eine wirklich schwere 
Geburt und ein Gebot der Zeit unter Berück-
sichtigung der Gefahrenmomente und Abwan-
derungstendenzen. Beim Abgehen vom Sys-
tem Sondervertrag würde einem glatt der Tep-
pich unter Füßen weggezogen werden. Eine 
Rückkehr zum starren  Beamtenschema ist für 
mich absolut unvorstellbar. 

Wie schaut die Laufbahnplanung von ehemali-
gen Eurofighterpiloten aus? 

Es ist vorrangiges Ziel, keinen der Eurofigh-
terpiloten fallen zu lassen, sondern jedem ein 
anderes Cockpit zur Verfügung zu stellen. Im 
Zusammenhang mit der ständigen Reduzie-
rung von Flotten ist ein Laufbahnbild zu pla-
nen, wie viele Stunden auf einem Ergänzungs-
flugzeug bis 2020 geflogen werden sollen. 
Womit wir zu Saab 105 kommen: Es wird hier 
meiner Einschätzung nach keine direkte Nach-
beschaffung erfolgen, sondern eine Lösung 
unter Berücksichtigung der finanziellen Zwän-
ge, z.B. Leasing, geben. 
Thema Nachbeschaffung: Wie schaut diese im 
Bereich der Radaranlagen aus? 

Vorweg das Positive! Die österreichische Luft-
raumüberwachung ist mit den drei modernen 
Long-Range-Radaranlagen am Kolomannsberg, 
Steinmandl und Speikkogel sehr gut aufgestellt, 
wobei eine Substituierung – sei es planmäßig 
oder außerplanmäßig – regelmäßig zu erfolgen 

Planungsleitlinie 2013-2016 
Wann lässt BM Darabos die Katze aus dem Sack? 

Im Gespräch mit dem Kommandanten der Luftraumüberwachung Brigadier Mag. Rupert Stadlhofer 
Luftfahrzeugtechniker abermals 

„in die Wüste geschickt“ 

7. Juli 2012: 
Anlässlich der Bilanz der Unwetterschäden 
im Paltental zitierte die Kleine Zeitung den 
Bezirkshauptmann des Bezirkes Liezen Josef 
Dick wie folgt: „Ohne den schnellen Einsatz 
der Hubschrauber des Bundesheeres wäre 
selbst der beste Krisenstab sozusagen taub 
und blind gewesen. 
Unwetterschäden werden in unserer Region 
nie zu verhindern sein. Eine andere aber 
dafür sehr wohl: Nämlich die katastrophale 
Fehlentscheidung, die Hubschrauber aus der 
Kaserne Aigen abzuziehen.“ 

Die Geschichte hat übrigens bereits eine 
Fortsetzung. 
26. Juli 2012: Drei Alouette III Hubschrau-
ber unterstützen die Soldaten am Boden bei 
den Aufräumarbeiten in St. Lorenzen. 

Ohne Worte! 
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Gratulation zum erfolgreichen Lehrabschluss. 
v.l.n.r. ADir Tafeit, Bgdr Mag. Stadlhofer, Marco 
Winkler, Philipp Wieland, Andreas Wölfler, Bernhard 
Karrer, Patrick Berner, RgR ADir Ing. Painhapp 
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Die Mareiner Brass begeisterte. Mit dabei „Ex-
Lehrling“ Philipp Wieland (Horn links) und Lfz– Tech-
niker Christian Wurnitsch (Schlagzeug). 
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Das Redaktionsteam von Flieger aktuell besuchte die Salz-

burger Spitzen der Personalvertretung in der Schwarzen-

bergkaserne. 2.v.r. Vorsitzender des FA Salzburg und ZA-

Mitglied Vzlt Rupert Wimmer und DA-Vorsitzender 

Schwarzenbergkaserne Vzlt Edwin Galeithner (2.v.l.). 
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